Abschluss der 10er, aber anders!
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Letztes Schuljahr war so ziemlich alles anders. Davon war besonders der 10er
Jahrgang betroffen und deren Abschluss.
Zum Vergleich:
Eigentlich hätte die Mottowoche stattgefunden, doch dieses Jahr musste sie leider
ausfallen. Die Mottowoche ist die letzte Woche für die 10.- Klässler und jeder Tag
hat ein anderes Thema, z.b. „Kindheitshelden“. Das heißt,dass sich jeder wie sein
Kindheitsheld verkleidet.
Normalerweise sind alle am Abschlusstag zusammen in der Kirche mit Familie und
Freunden. Die Messe würde wie sonst stattfinden und die Abschlussfeier danach
auch. Eine Band würde Musik spielen, mit verschiedenen Instrumenten. In der
Messe würde wie immer ein interreligöser Gottesdienst stattfinden.
Nach dem Gottesdienst würde jede Klasse nach draußen gehen und Klassenfotos
machen oder mit Freunden privat Fotos machen. Daraufhin gehts ins Forum und
ein Sektempfang wird durchgeführt. Dabei würden die 9 Klässler kellnern, um zu
schauen, wie es beim Abschluss ist und wie es durchgeführt wird.
Doch dieses Jahr war es nicht so wie sonst.
Die Mottowoche fand nicht statt und In die Kirche durfte immer nur eine Klasse
hinein. Jede Klasse hatte genug Zeit für die jeweiligen Klassensprecher und deren
Reden. Außerdem durfte jeder Schüler nur maximal zwei Familienmitglieder

mitnehmen. Es gab keinen interreligöser Gottesdienst, sondern es wurden nur
ein paar Gebete gesprochen. Insgesamt war es in der Kirche kürzer und
persönlicher. Ein Instrument wurde gespielt, aber es gab keine Band.
Nach der Kirche wurden wie sonst Klassenfotos gemacht, nur die Abstandsregel
galt immer noch. Es gab Turnreifen und jede Person musste sich in einen Reifen
reinstellen. Während die erste Klasse hochging, wurde in der Kirche gelüftet und
die nächste Klasse kam rein.
Dieses Jahr gab es keinen Sektempfang, weswegen viele Gespräche mit Lehrern
und Eltern ausfielen.
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Außerdem durften die 9.- Klässler dieses Jahr nicht dabei sein und die Lehrer sind
deswegen eingesprungen.
Insgesamt ist vieles ausgefallen und anderes gelaufen
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